
flugschule-hochries.de

Einfach abheben und die Freiheit genießen!

Infos zu Schnupper-, Anfän-
ger- und Fortgeschrittenen-
kursen unter

Ausbildung für Gleitschirmfliegen
A- und B-Schein

Theorie Unterricht · G-Force-Training
Shop für Gleitschirmfliegen

Weitere Informationen:
Flintsbacher Strasse 2 · 83098 Brannenburg
Fon 08034/6079618 · info@flugschule-hochries.de
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„Always
Happy Landings“

wünscht Helene

SCHAUER | LOHMAYER | SEIDL | REICHEL | WIMMER

S t e u e r b e r a t e r · R e c h t s a n w ä l t e · W i r t s c h a f t s p r ü f e r

Baumannstraße 33a
D - 83233 Bernau a. Ch.
Telefon 08051/98370
Telefax 08051/983717

Prinzregentenplatz 11
81675 München
Telefon 089/4 44 3973
Telefax 089/44439750

Wir freuen uns auf weiterhin gemeinsamen Sichtflug.
Alles Gute und viel Erfolg!
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Wir bedanken uns für den Auftrag
und weiterhin viel Erfolg!

JOSEF HIEBER KG
HEIZUNG • SANITÄR

KAPELLENWEG 4 • 83122 SAMERBERG • GRAINBACH
TEL.: 08032 / 8564 •WWW.HEIZUNG-HIEBER.DE

WIR WÜNSCHEN
VIEL ERFOLG
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Maler Dettendorfer
MEISTERBETRIEB

GmbH

Weidachweg 26
83131 Nußdorf/Inn

Telefon 08034 - 7517
Telefax 08034 - 706931

hubert.dettendorfer@gmx.de

Zur Neueröffnung
herzlichen

Glückwunsch
von den Nachbarn

Persönliche
Beratung vor Ort

Sicher online
bezahlen

19.600
Geldautomaten

VR-Banking AppOnline-Banking

Unsere aktuellen Öffnungszeiten: Immer – Überall.

08031/185-0
www.vb-rb.de

Gleitschirmsports wird der G
Force Trainer immer beliebter,
und zunehmend auch von
„Nichtfliegern“ genutzt. Just
for Fun!
Gleitschirmpiloten erlernen
mit einem speziell entwickel
ten Trainingsprogramm die

Erobere die Lüfte und spür den Wind!
Flugschule Hochries im neuen Standort in der Flintsbacher Straße in Brannenburg

Mal abheben, die Welt mit
Abstand und von oben be
trachten, wer möchte das
nicht? Wie ein Vogel durch
die Lüfte gleiten und den
Alltag ganz weit unter sich
lassen.

Dem Traum so nahe wie ir
gend möglich kommen, das
geht am besten als Gleit
schirmflieger. Um in die Luft
und vor allem wieder sicher
auf die Erde zu kommen,
braucht man erfahrene Lehrer.
Die findet man seit 1994 bei
der Flugschule Hochries von
Robert Niederreuther und sei
nem Team in Brannenburg.
Seit Ihrer Gründung als rei
ne Drachenflugschule kam
schnell Neues hinzu. Ab 1995
werden auch Gleitschirmflie
ger ausgebildet.
Nun hat die Flugschule mit
dem Umzug innerhalb des Ge
ländes der ehemaligen Kar
freit Kaserne in die Flintsba
cher Straße auf etwa 1000
Quadratmetern ein ideales Re
fugium für alle Angebote, die
die Flugschule Hochries zu
bieten hat. Und das sind eini
ge: Da ist die eigentliche Flug
schule, die alleine schon etwa
700 Quadratmeter misst. Dort
werden die Schulungen für die
angehenden Flieger abgehal
ten, aber auch Kurse im Ret
tungsgeräte Werfen und Pa
cken, dem Starten und Fliegen
an der Seilwinde und vielem
mehr.

Der geräumige Shop hat al
les auf Lager, was man
braucht, um in die Luft zu ge
hen. Die richtige Bekleidung
auch für den Outdoorbereich,
gute Helme, Varios oder GPS
Geräte, Pack und Rucksäcke,
Gurtzeug und natürlich auch
die Hauptsache: ein breites
Angebot an Flugausrüstung.
Auch Sonderangebote und ge
brauchte Ausrüstung finden
sich dort in großer Zahl. Für
sie gilt, was für alles gilt in der
Flugschule Hochries: Die Si
cherheit steht über allem.
Im Shop steht das Team
auch parat, um den Flieger
Traumurlaub für die Kunden
zu buchen. Flüge in Slowenien
am Lijak und Kovk, unver
gessliches Küsten und Dü
nensoaring in Südafrika oder
Flugvergügen in Bassano die
Flugschule Hochries hat den
Plan!
Reparieren und Warten lässt
man sein Flugzubehör am bes
ten bei den Fachleuten in der
Werkstatt der Flugschule
Hochries. Sie ist vom Deut
schen Hängegleiterverband
DHV zugelassen und verfügt
über die nötigen Geräte und
das dazugehörige Know how.
Ein besonderes Highlight,
das die Flugschule zu bieten
hat, ist der G Force Trainer.
Der G Force Trainer ist ein
Fliehkraftsimulator, der für die
Weiterbildung von Gleit
schirmpiloten entwickelt wur
de. Damit steht eine sehr rea

listische und gefahrlose Aus
bildungmöglichkeit für die ef
fizienteste Abstiegshilfe, die
Steilspirale, zur Verfügung.
Piloten lernen den sicheren
Umgang mit Dynamik, was
langfristig die Unfallzahlen
senkt. Auch außerhalb des

Resistenz gegenüber Flieh
kraftbelastungen. So lernen
die angehenden Piloten, Ängs
te zu verlieren, indem sie die
Fliehkraft kennenlernen und
die richtige Atemtechnik erler
nen. Außerdem wird das Erler

nen der Flugtechnik wesent
lich vereinfacht. Am Simulator
können auch kleinste Fehler
bei Körperhaltung, Spannung,
Timing und vielem mehr so
fort erkannt und verbessert
werden. nu

Einfach abheben und die Welt von oben genießen - das kann man bei der Flugschule Hochries lernen. Foto: Nick Greece

Der G-Force-Trainer kann auch von „Nichtfliegern“ genutzt werden.

Im Shop findet sich alles, was man für das Gleitschirmfliegen braucht. Fotos: re „Happy Landings“!
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